
Pressemitteilung vom 30.12.2021: JU Oberstdorf betont Notwendigkeit 
von bezahlbarem Wohnraum in Oberstdorf! 

Das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum ist ein 
wichtiges kommunales Instrument, um vor allem jungen 
Einheimischen und Familien eine Chance zu bieten, sich 
eine Zukunft in Oberstdorf aufzubauen. „Aus heutiger 
Sicht gibt es im Gemeindegebiet nur wenige Möglichkeiten 
für diese Zielgruppen adäquaten und bezahlbaren 
Wohnraum zu finden, außer es sind die entsprechenden 
Voraussetzungen von zu Hause gegeben“, gibt 
Ortssprecher Tom Stein zu bedenken. Die Junge Union 
Oberstdorf lobt aus diesem Grund die angestoßenen 
Pläne der Marktgemeinde Oberstdorf zum Thema 
bezahlbares Wohnen beispielsweise am Trettachkanal 
oder in der Rubinger Straße. 
 
Zudem wünscht sich die Ortsgruppe, dass dieses 
Themenfeld auch weiterhin nachhaltig bearbeitet wird, 
also weitere Projekte folgen, sodass das Wohnraum-

Problem für die nächsten 10, 20, 30 Jahre minimiert werden kann. „Somit steigt die Attraktivität 
Oberstdorfs und die Abwanderung von primär jungen Menschen wird verhindert“, sagt der 
stellvertretende Ortssprecher David Rees. 
 
 

Pressemitteilung vom 26.11.2021: Junge Union Oberstdorf begrüßt 
Dreigenerationen Familiensportpark im Ried! 

Am 23.11.2021 wurde in der Sitzung des 
Tourismusausschusses des Marktes Oberstdorf das 
Projekt „Dreigenerationen Familiensportpark Oberstdorf“ 
erstmalig vorgestellt. Das Konzept sieht einen 
großzügigen Pumptrack für alle Altersklassen, einen 
Laufradtrack für 3-7 Jährige, einen Scooter-Park, eine 
„Jump-Line“, einen Fitnessbereich für Erwachsene und 
einen Spielbereich mit Slackline und Kletterfelsen für 
Kinder vor. 

Als positive Argumente für den Standort im Nordic Zentrum 
Oberstdorf/ Langlaufzentrum Ried sprechen die bereits 
vorhandene Infrastruktur wie Gastronomie, WC-Anlagen 
und Umkleidekabinen mit Schließfächern. 

„Zwar sind die Kosten von 600.000€, insofern die 
Maximallösung umgesetzt wird, bei einer Förderquote von 

rund 60% nicht unerheblich, jedoch sehen wir als Ortsgruppe in dieser Maßnahme großes Potenzial 
einerseits das Langlaufzentrum auch im Sommer zu beleben und andererseits endlich der jungen 
Generation im Ort ein tolles Projekt zu widmen. Deshalb gibt es klare Unterstützung von der Jungen 
Union für dieses Vorhaben.“, gibt Ortssprecher Tom Stein bekannt. 

Die Ortsgruppe begrüßt zudem das an der Sitzung beschlossene weitere Vorgehen: Es werden nun in 
einer Arbeitsgruppe die Vorplanungen konkretisiert und in ein Gesamtkonzept eingebettet. Dieses soll 
dann in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen vorgestellt und beschlossen werden. „Die JU 
Oberstdorf lobt das Projekt ausdrücklich und freut sich auf dessen zeitnahe Umsetzung für unsere 
Einheimischen, aber auch für die Gäste“, so stellv. Ortssprecher David Rees abschließend. 
 
 



Pressemitteilung vom 18.11.2021: Junge Union Oberstdorf bedauert 
pauschale Absage der Bürgerversammlung 

Die Absage der Bürgerversammlung des Marktes 
Oberstdorf am 15. November 2021 war aufgrund der 
aktuell dramatischen Corona-Lage definitiv die richtige 
Entscheidung. In diesem Zusammenhang ruft die 
Ortsgruppe alle Menschen dazu auf, ihre Kontakte auf das 
Nötigste zu beschränken und appelliert an die 
Bevölkerung, sich gegen das Corona-Virus impfen zu 
lassen. 

Die JU Oberstdorf kritisiert jedoch die pauschale Absage 
der Bürgerversammlung ohne Alternativen. Diese 
Situation wiederholt sich nun schon zum zweiten Mal. Die 
Ortsgruppe bedauert, dass keine digitalen Wege gewählt 
werden, um die Bürgernähe in dieser schwierigen Zeit 
zumindest ein Stück weit zu erhalten. Die Stadt Sonthofen 
ist hier ein gutes Beispiel, wie es funktionieren kann. Die 
Stadt bittet um Zusendung von Anliegen der Bürgerinnen 

und Bürger per E-Mail und veröffentlicht anschließend ein Video, in dem der Bürgermeister öffentlich 
Stellung bezieht. „Wir würden uns solch ein Format auch in Oberstdorf wünschen.“, geben die 
Ortssprecher Tom Stein und David Rees abschließend zu bedenken. 
 

 

Pressemitteilung vom 28.05.2021: Junge Union Oberstdorf feiert 
Geburtstag - Ortsgruppe seit einem Jahr aktiv 

Am 31.05.2020 wurde offiziell die Ortsgruppe der Jungen 
Union Oberstdorf gegründet. Aktuell umfasst die Gruppe 
acht Mitglieder – Tendenz stetig steigend. Alle zwei 
Monate findet ein digitales Treffen statt, bei welchem 
gemeinsam über aktuelle Themen der Oberstdorfer Politik 
diskutiert wird. Die Vorsitzenden, Tom Stein und David 
Rees, sind trotz Pandemie durchweg zufrieden mit dem 
ersten Jahr der JU Oberstdorf, die es sich zum Ziel 
gesetzt hat, der jungen Generation eine starke Stimme in 
der Ortspolitik zu verleihen. 

Vor kurzem hat die Junge Union zusammen mit 
der CSU Oberstdorf einen Antrag für den 
Marktgemeinderat eingereicht, der informieren soll, wie 
die Oberstdorfer Schulen momentan digitalisiert sind, 
welche Verbesserungen es in naher Zukunft geben wird 

und an welchen Stellen eventuell Optimierungsbedarf besteht. Eine moderne Schullandschaft stellt 
gerade für die Junge Union eine der wichtigsten Themenbereiche im Ortsgeschehen dar. 
Zweifelslos müssen die Baumaßnahmen an allen drei Schulen mit Nachdruck angegangen werden, 
aber die Kosten sind dennoch ein wesentlicher Faktor, den es stärker zu beachten gilt. „Wir müssen 
aus den Fehlern im Projekt Grundschule lernen und zukünftig in kleineren Dimensionen denken, ohne 
dabei an Funktionalität einzubüßen. Durch ansteigende Schulden wird nämlich der Handlungsspielraum 
von uns, der kommenden Generation, eingeengt. Deswegen sollte oberste Priorität die Einhaltung von 
Finanzbudgets bei kommunalen Projekten sein, um die Generationengerechtigkeit zu wahren.“ gibt 
Ortssprecher Tom Stein zu bedenken. 

Es stehen zahlreiche Projekte in Oberstdorf an, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. 
„Wir müssen uns hierbei wieder mehr auf die kommunalen Pflichtaufgaben und Daseinsvorsorge 
kümmern, die den Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar zur Verfügung gestellt werden. Auch 
Investitionen in die Sicherheit Oberstdorfs wie zum Beispiel ein dem heutigen Standard entsprechendes 
Feuerwehrhaus sollte hier in den Mittelpunkt rücken.“ sagt stellvertretender Ortssprecher David Rees. 



In Anbetracht der zukünftigen Baumaßnahmen am Gymnasium fordert die Ortsgruppe, dass das 
Jugendhaus Bullwinkel nicht ersatzlos gestrichen werden darf. Dies wäre kein gutes Signal an die 
Jugendlichen im Ort, denn das Angebot in diesem Bereich ist ohnehin heute schon begrenzt. 

Wir begrüßen die Fortschritte bei den Themen Gewerbegebiet Karweidach und die Schaffung von 
sozialem Wohnraum ausdrücklich und hoffen auf baldige Ergebnisse zum Wohle der Oberstdorfer 
Handwerker & Familien. 

Vorschläge der jungen Unionler wie einen Livestream für die Sitzungen des Marktgemeinderates 
einzurichten, eine digitale Bürgerversammlung sowie eine Umfrage zur Jugendpolitik des Marktes 
durchzuführen oder einen öffentlichen Beachvolleyballplatz zu schaffen blieben bisher ohne Erfolg. „Wir 
bedauern, dass diese Vorschläge von der Oberstdorfer Verwaltung abgelehnt wurden. Das hält uns 
aber nicht davon ab, weiterhin unsere Ideen und Visionen für den Ort einzubringen.“ so die Ortssprecher 
Tom Stein und David Rees abschließend. 

Die JU Oberstdorf freut sich jederzeit über neue Mitglieder, die Lust haben, unsere gemeinsame Zukunft 
vor Ort mitzugestalten! 

 

Junge Union Oberstdorf zur CSU-Kreisversammlung Oberallgäu vom 
25.03.2021 

Wir gratulieren Eric Beißwenger zur Wiederwahl als CSU-
Kreisvorsitzender im Oberallgäu! Darüber hinaus 
Gratulation an unsere JU-Kollegen im Kreisverband: 
 
- Lucas Reisacher (Stellvertreter) 
- Florian Schwarz (Beisitzer) 
- Tobias Stadler (Beisitzer) 

 

 

 

 

 

 

PM vom 02.02.2021: Junge Union Oberstdorf fordert: Digitalisierung 
der Schulen konsequenter angehen! Ortsgruppe will Debatte, wie 
Oberstdorfs Schulen schneller digitalisiert werden können. 

Die Corona-Pandemie bringt einige politische 
Versäumnisse der Vergangenheit zum Vorschein. Die 
Digitalisierung der Schulen hat in den letzten Jahren kaum 
Fortschritte gemacht, jedoch hat uns Corona allen vor 
Augen geführt, wie wichtig eine gute Ausstattung ist. Auch 
in Oberstdorf sieht die JU Nachholbedarf und wünscht sich 
deshalb von der Marktgemeinde Oberstdorf in ihrer 
Funktion als Sachaufwandsträger eine transparente 
Darlegung des Status Quo sowie eine 

öffentliche Debatte (u.a. im Marktgemeinderat), wie die 
Schulen besser und vor allem schneller digital ausgestattet 
werden können. 

Die Ortsgruppe regt folgende Punkte zur Verbesserung an: 
Hardware in den Klassenzimmern (Laptops/ Tablets, 



digitale Tafeln/ Lehrerpulte), flächendeckende und starke WLAN-Verbindung: Deutliche Intensivierung 
des Breitbandausbaus zu den Schulen, Lösung der Wartungssituation für die Technik, Übersicht und 
Beschleunigung der Förderprogramme von Land & Bund (z.B. Leihgeräte Lehrkräfte/ Schüler, 
Digitalpakt): welche Programme sind in welcher Höhe abgerufen worden/ was wurde angeschafft/ was 
ist in Zukunft geplant, Eintreten für Verbesserungen bei politischen Entscheidungsträgern auf Landes- 
und Bundesebene. 

Schulen mit modernster Technik sind ein elementarer Baustein, um Oberstdorfs Attraktivität für die 
junge Generation, gerade für Familien, zu verbessern und nachhaltig zu steigern. Für uns ist es ein 
wichtiges Zeichen der Wertschätzung, jeder gesparte Euro in diesem Bereich wird sich früher oder 
später rächen. 

Ihre Kernkompetenz sieht die Gruppe nach wie vor in den klassischen Zukunftsthemen wie Schulen, 
Digitalisierung, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und Gewerbeflächen sowie ein attraktiveres 
Freizeitangebot für Oberstdorfs Jugend. 

Die Junge Union freut sich jederzeit auf neue, motivierte & engagierte Mitglieder! 
 

 

Pressemitteilung der Jungen Union Oberstdorf vom 13.12.2020 

Junge Union Oberstdorf zieht positive Bilanz seit 
Gründung – trotz Corona 

Ortsgruppe blickt motiviert in das neue Jahr – 
Mitgliederwerbung großes Thema für 2021 

Ein öffentlicher Beachvolleyballplatz, eine Liveübertragung 
der Gemeinderatssitzungen, ein Appell zu den 
Haushaltsberatungen 2021, ein erfolgreicher Stammtisch 
mit Bürgermeister Klaus King, eine Video-
Bürgerversammlung und eine Umfrage zur Jugendpolitik 

des Marktes Oberstdorf. Dies waren die bisherigen Anregungen bzw. Projekte der Jungen Union 
Oberstdorf. 

Anlässlich der Haushaltsberatungen 2021 sprachen sich die jungen Unionler erst kürzlich in einem 
Schreiben an den Gemeinderat für eine nachhaltigere und generationengerechte Finanz- und 
Schuldenpolitik aus. Hierbei übten sie Kritik an den teils völlig überdimensionierten und überteuerten 
Projekten. Dagegen sind sie der Meinung, dass Synergien zu wenig genutzt werden und nicht in 
Gesamtkonzepten gedacht wird. 

„Auch wenn diese Aktionen nur bedingt Erfolg hatten, lassen wir uns nicht unterkriegen und bringen 
weiterhin unsere Meinungen, Ideen und Kritik zu jeglichen Themen der Ortspolitik mit voller 
Überzeugung ein“, so Ortssprecher Tom Stein. Hierzu ergänzt David Rees, stellvertretender 
Ortssprecher: „Politik ist niemals alternativlos und muss auch manchmal gegen Widerstände die 
optimalste Lösung auf mittel- bis langfristige Sicht durchsetzen.“ 

Aktuell läuft eine Petition der JU für einen öffentlichen Beachvolleyballplatz, sie freuen sich über 
zahlreiche weitere Unterzeichner. Erreichbar ist die Petition unter: www.change.org/JU-Oberstdorf-
Beachvolleyballplatz oder über alle sozialen Kanäle der Ortsgruppe. 

Ihre Kernkompetenz sieht die Gruppe nach wie vor in den klassischen Zukunftsthemen wie Schulen, 
Digitalisierung, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und Gewerbeflächen sowie ein attraktiveres 
Freizeitangebot für Oberstdorfs Jugend. 

Die Junge Union freut sich jederzeit auf neue, motivierte & engagierte Mitglieder! 



Petition (Link: https://www.change.org/JU-Oberstdorf-
Beachvolleyballplatz) der Jungen Union Oberstdorf: Ein öffentlicher 
Beachvolleyballplatz für Oberstdorfs Jugend 

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 

als Ortsgruppe der Jungen Union in Oberstdorf haben wir 
bereits diverse Initiativen zur Verbesserung unseres 
schönen Ortes für die junge Generation gestartet. Eine 
davon war, den bestehenden Beachvolleyballplatz am 
Sportplatz Gymnasium zu öffnen bzw. als Alternative einen 
weiteren zu errichten. Der Brief ging hierbei an Herrn 
Bürgermeister Klaus King. Hierzu haben wir neben dem 
Anschreiben in einem kleinen Konzept mit den Eckpunkten 
Spielfeldmaße, Standort-Vorschläge, Investitions- und 

Instandhaltungskosten sowie rechtliche Details bzw. Haftung unser Anliegen untermauert. 

Dies wurde jedoch von Bürgermeister Klaus King aus mehreren Gründen abgelehnt. Ein Argument war, 
dass bislang der Nachweis eines Bedarfs fehle und dies nur der Wunsch Einzelner, sprich der JU, sei. 

Mit dieser Petition wollen wir einen neuen Anlauf für unser Vorhaben nehmen, um das Projekt doch 
noch Realität werden zu lassen. 

Bitte unterstützt uns – wir würden uns sehr darüber freuen und die Jugend in Oberstdorf ebenfalls! 

 

Stellungnahme vom 14.11.2020 der Jungen Union Oberstdorf zu den 
Haushaltsberatungen 2021 

Sehr geehrte Mitglieder des Marktgemeinderates, 

nachdem die Haushaltsberatungen für das Jahr 2021 
voraussichtlich mit einer Neuverschuldung von rund 15 
Mio. € abschließen werden, wollen wir hierzu als 
Ortsgruppe der Jungen Union Oberstdorf unsere 
Gedanken kundtun. 

Freilich haben alle geplanten Projekte ihre Berechtigung 
und Wichtigkeit für die Oberstdorfer Bürgerinnen und 

Bürger, jedoch ist es für uns nicht nachvollziehbar, wie mit dem vorhandenen Budget umgegangen wird. 

Exemplarisch wollen wir hierbei das Thema Schulen in den Mittelpunkt rücken, da dies nach unserer 
Meinung eines der wichtigsten Themengebiete ist. Bildung wird nicht ohne Grund als der Schlüssel zu 
Wohlstand bezeichnet und zählt deswegen auch berechtigterweise zu den Pflichtaufgaben einer 
Kommune. 

Eine Pflichtaufgabe zu erledigen, rechtfertigt aber noch lange nicht, die für die Grundschule Oberstdorf 
geplanten 18,3 Mio. € Sanierungskosten. Bei solchen Summen wäre es doch fatal, mögliche 
Alternativen aus welchen Gründen auch immer im Voraus auszuschließen. Auch wenn das Projekt im 
Zeitverlauf weit fortgeschritten ist, sollte dieses aufgrund der nach unserer Meinung deutlich zu hohen 
Kosten, des verkleinerten Finanzspielraums ausgelöst durch die Corona-Pandemie sowie mit Blick auf 
die unzähligen weiteren zu bearbeitenden Projekten, auf den Prüfstand hinsichtlich Kosten & Standort 
gestellt werden. 

Allein die für die temporäre Containerschule veranschlagten 2,4 Mio. € könnten unserer Meinung nach 
bei einer Gesamtbetrachtung und -planung des Sanierungsbedarfs aller Schulen in Oberstdorf, evtl. 
ergänzt durch weitere temporäre Ausweichräumlichkeiten, wie bereits vor Jahrzehnten praktiziert und 
inhaltlicher wie zeitlicher Abstimmung der Vorgehensweise entfallen. Überdies bieten die ¼ des Jahres 



ausmachenden Schulferien eine weitere Möglichkeit zur Entschärfung möglicher räumlicher Engpässe 
und zur Vereinbarung von Sanierungsmaßnahmen und Schulbetrieb. 

Politik ist niemals alternativlos und muss auch manchmal gegen Widerstände die optimalste Lösung auf 
mittel- bis langfristige Sicht durchsetzen. 

Wir plädieren daher für ein schulisches Gesamtkonzept, das 2-3 Varianten mit Kosten- und Zeitrahmen 
sowie Vor- und Nachteilen beinhaltet und anhand diesem eine faktenbasierte & für Oberstdorfs Zukunft 
wirtschaftlichste Entscheidung zu treffen. 

Sicher ist, dass die Marktgemeinde in den kommenden Jahren allein im Schulbereich Investitionen von 
40-50 Mio. € tätigen und nebenbei die vielen anderen ebenso wichtigen Projekte, hier sind beispielweise 
die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und Gewerbeflächen oder der Neubau Feuerwehrhaus zu 
nennen, umsetzen muss. 

Gerade in der Zeit von Corona und der massiven Auswirkungen auf unsere Wirtschaft muss es doch 
unser oberstes Ziel sein, dass wir noch verantwortungsbewusster und zielgerichteter mit dem Geld der 
Steuerzahler (auch Fördergelder) umgehen. Dies beinhaltet auch, sich an Finanzbudgets bei 
Planungsvorgaben zu halten, Projekte deutlich zu komprimieren und mögliche Synergien 
zukunftsweisend zu nutzen. Denn eines ist klar und macht uns Sorge: Wir sind diejenige Generation, 
die mit den Folgen Ihrer Entscheidungen leben und die gemachten Schulden abbezahlen muss. 
Dieser Verantwortung müssen Sie gerecht werden! 

Mit freundlichen Grüßen 

Tom Stein David Rees 
Ortssprecher / stellv. Ortssprecher 
 

1. Stammtisch der Jungen Union Oberstdorf - ein großer Erfolg 

Am 8. September 2020 fand unser erster Stammtisch statt. 
Als Gast durften wir Bürgermeister Klaus King begrüßen. 
Wir konnten mit ihm eine Vielfalt von ortspolitischen 
Themen besprechen, die uns am Herzen liegen: unsere 
bisherigen JU-Vorhaben (Livestream aus der 
Gemeinderatssitzung sowie einen öffentlichen 
Beachvolleyballplatz), Projekte zum bezahlbaren 
Wohnraum und alternative Freizeitangebote für die junge 
Generation. Danach hatten wir noch eine sehr 
interessante, themenunabhängige Diskussionsrunde. 

Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit nochmals bei 
Klaus King für seinen Besuch bedanken sowie bei Alexa 

Schwendinger für die Bereitstellung des Kinosaales. 

Unser nächster Stammtisch soll in ca. 2-3 Monaten stattfinden. Details werden hierzu rechtzeitig 
bekannt gegeben. 

Wir freuen uns darauf! 
 

 

 

 

 



Ein öffentlicher Beachvolleyballplatz für Oberstdorf und seine Jugend 
vom 05.08.2020 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister King, lieber Klaus, 

in unserer Funktion als Ortssprecher der Jungen Union in 
Oberstdorf möchten wir Dir unser Konzept für die 
Errichtung eines Beachvolleyballplatzes mit den 
Eckpunkten Spielfeldmaße, Standort-Vorschläge, Kosten 
und Haftung / rechtliche Details präsentieren. Schon seit 
Jahren erfreut sich die kleinere Outdoor-Variante zum 
Hallenvolleyball immer größerer Beliebtheit. Nicht zuletzt 
haben die Siege der Beachvolleyball-Teams Brink / 
Reckermann bei den olympischen Spielen 2012 in London 

und Ludwig / Walkenhorst 2016 in Rio dazu beigetragen. 

Vorausgegangen war eine Anfrage bei Alexa Schwendinger, Referentin für Sport, ob der Sportplatz am 
Gymnasium für die breite Öffentlichkeit dauerhaft geöffnet werden könnte. Daraufhin folgte am 
15.07.2020 um 14:00 mit den zuständigen Personen aus Bauverwaltung, Sportamt und Sportstätten ein 
Ortstermin, bei welchem dies von Seiten der Gemeindevertretern als nicht möglich zurückgewiesen 
wurde. Gründe waren u.a. haftungsrechtliche Fragen, Vandalismus, Müllverschmutzung und 
Lärmbelästigung, die auf schlechten Erfahrungen bei der vergangenen Öffnung des Platzes für die 
Allgemeinheit fußen. 

Allerdings wurden uns auch von Seiten der Gemeinde einige Alternativen bzw. Ideen aufgezeigt, wie 
wir dennoch unser Ziel erreichen könnten. Die Runde zeigte sich beispielsweise offen dafür, an einem 
anderen Ort eine zweite Anlage / kleinen Sportplatz zu errichten. Darauf aufbauend liegt Dir unser 
Konzept auf den Seiten 2 bis 3 bei. 

Wir halten es aber immer noch für die sinnvollste, schnellste und kostengünstigste Variante, gerade im 
Hinblick auf die derzeitige Corona-Situation, den bestehenden Sportplatz am Gymnasium für die 
gesamte Bevölkerung zu öffnen und appellieren daher an Dich unserem Wunsch statt zu geben. 
Für Rückfragen stehen wir Dir jederzeit gerne zur Verfügung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Tom Stein und David Rees 
als Ortssprecher 
für die Junge Union Oberstdorf 

_______________________________________________________________________ 

Konzept zum Bau eines Beachvolleyballplatzes: 

Spiefeldmaße: siehe Titelbild 

Standort-Vorschläge: 
o Fuggerpark / Kurpark 
o Neben Skatepark bei Informpark (Karweidach) 
o Integrierung zu Neubau Therme oder bei Grundschule 

Investitionskosten: 
Erdarbeiten, Drainage ca. 19.000,00 € 
Vließ ca. 1.000,00 € 
Kiesschicht ca. 2.500,00 € 
Sand ca. 4.500,00 € 
Beachvolleyball Netzanlagen inkl. Schutz und Montage ca. 3.000,00 € 
Gesamtkosten ca. 30.000,00 € zzgl. Mwst. 

mögliche Förderung prüfen! 



Instandhaltungskosten: 
Laufende Kosten pro Jahr ca. 3.000,00 € zzgl. Mwst. 

Haftung / rechtliche Details: 
Allgemeines: 
o Widmung des Volleyballplatzes als öffentliche Einrichtung 
o Zur Benutzung durch alle Gemeindeangehörige und ortsansässige Vereine und Gemeinschaften 
o Gemeinde als Betreiber 
o Ausgestaltung der Benutzung: Öffentlich-rechtliche (z.B. in Form einer Benutzungssatzung) oder 

privatrechtliche Benutzungsausgestaltung Wahlrecht der Gemeinde 
Haftung: 
o Grundsatz: Die Gemeinde haftet als Betreiberin für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten 
nach § 823 I BGB 
o Mit der Errichtung und dem Betrieb eine Volleyballplatzes schafft die Gemeinde in ihrem 
Verantwortungsbereich eine Gefahrenlage für Dritte. Daher hat sie Rücksicht auf diese Gefährdung zu 
nehmen und hat die allgemeine Rechtspflicht diejenigen Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich und 
zumutbar sind, um die Schädigung Dritter möglichst zu verhindern. 
o Haftungsbegründend wird eine Gefahrenquelle erst, sobald sich aus der zu verantwortenden 
Situation vorausschauend für einen sachkundig Urteilenden die nahe liegende Gefahr ergibt, dass 
Rechtsgüter Dritter verletzt werden können. Andernfalls fällt eine gleichwohl eintretende Schädigung 
in den Risikobereich des Verletzten (Palandt; § 823, Rn.46; BGH NJW 04, 1449; BGH NJW 06, 2326). 
=> eher geringe Gefahrenquelle bei einem Volleyballfeld, geringer Aufwand hinsichtlich der 
Verkehrssicherungspflicht 
o Grundsätzlich nicht geschützt sind Personen, die sich unbefugt verhalten. 
o Daher zusätzlich: Haftungsregelung im Rahmen einer Benutzungsordnung 
o Bsp: „Das Benutzen der Anlage erfolgt auf eigene Verantwortung und Gefahr. Die Gemeinde 
Oberstdorf übernimmt keine Haftung. Sie ist von jeglichen Ersatzansprüchen freigestellt. Die Benutzer 
haften für die von Ihnen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden und Verunreinigungen. 
Entstanden Schäden sind unverzüglich dem …. zu melden“ 
o Viele weitere Regelungen möglich hinsichtlich Benutzungszeiten, Benutzungsregeln, 
Personengruppen, Aufsichtspflichten bei Minderjährigen, Erlaubnispflichten etc. 

o Volleyballplatz vergleichbar mit gemeindlichen Spielplätzen, für die es ihm Markt Oberstdorf bereits 
Regelungen gibt. 

_______________________________________________________________________ 

Auszug aus dessen umfangreicher Antwort vom 18.11.2020, die wir bedauern und deshalb eine Petition 
gestartet haben (siehe weiterer Eintrag unter Aktuelles): 

“[…] Die von den Sportstätten derzeit vorgehaltenen Außensportstandorte für den Breitensport ebenso, 
wie die Schulsportanlagen eignen sich für keine zusätzliche Fläche für einen Beachvolleyballplatz.” 

“[…] Eine eventuelle Mischnutzung des bestehenden Beachvolleyballplatzes durch Schulsport und 

Vereins- bzw. Breitensport erfordert eine Beteiligung beider Schulen zur Abstimmung der 

Nutzungszeiten, getrennte Zugangsverhältnisse und die Abgrenzungen von der Schulsportanlage sind 

notwendig, ebenso die Einführung einer Platzordnung / Benutzungsordnung. Die Frage der Haftung 

muss im Vorfeld geklärt sein. Des Weiteren wären Mittel im Wirtschaftsplan der Sportstätten zur 

Betreuung und Pflege der Anlage sowie ein nicht zu unterschätzender Anteil an Personalkosten für 

Betreuung, Kontrolle und Instandhaltungsmaßnahmen zu veranschlagen” 

“[…] Für eine Entscheidung […] fehlt bislang zudem der Nachweis eines Bedarfs. […] Aus den o. g. 

genannten Gründen kann derzeit kein Beachvolleyballplatz realisiert werden.” 

 

 

 



Video-Bürgerversammlung / Umfrage zur Jugendpolitik des Marktes 
Oberstdorf 

[…] Des Weiteren hätten wir zwei Anregungen an die Marktgemeinde bzw. an Herrn Bürgermeister 

King, die in Memmingen bereits Praxis machen: 

- Eine Umfrage, wie die junge Generation die Jugendpolitik des Marktes Oberstdorf sieht und die 

Chance bietet Ideen, Wünsche und Kritik zu äußern, sodass aus dieser neue Projekte entstehen und 

die hinzugewonnenen Sichtweisen in kommende Entscheidungen miteinfließen: https://www.all-

in.de/memmingen/c-lokales/stadt-memmingen-fragt-junge-menschen-an-allen-schulen-nach-ihren-

wuenschen_a5094734 

- Eine Video-Bürgerversammlung, da eine Präsenzveranstaltung aufgrund der aktuellen Situation nicht 

möglich ist: https://www.all-in.de/memmingen/c-lokales/memminger-buergerversammlung-heuer-

virtuell-als-video_a5094842 

_______________________________________________________________________ 

Auszug aus dessen Antwort vom 18.11.2020: 

Video-Bürgerversammlung: “Bei einer Übertragung der Bürgerversammlung via Livestream sind zum 

einen die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten und zum anderen zu bedenken, dass bei 

einer Bürgerversammlung, […] die teilnahmeberechtigten Bürgerinnen und Bürger gerade ein Rede- 

und Antwortrecht haben. Dieses lässt sich jedoch bei einem Livestream nicht hinreichend 

konkretisieren.” 

“[…] Der Markt Oberstdorf wird aber zu einer Bürgerversammlung als Präsenzveranstaltung einladen, 

sobald es die allgemeine Situation wieder zulässt.” 

Umfrage zur Jugendpolitik des Marktes Oberstdorf: “[…] Die Verwaltung wird sich hier mit den Vertretern 

des Jugendbeirats in Verbindung setzen, um auch dort ein Meinungsbild abzufragen.” 

 

 

1. Stammtisch der Jungen Union Oberstdorf 

Junge Union Oberstdorf diskutiert mit Oberstdorfs 

Bürgermeister Klaus King 

Am Dienstag, den 08.09.2020, um 19:00 Uhr lädt die 

Ortsgruppe der Jungen Union zu ihrem ersten 

Stammtisch ein. Stattfinden wird die Gesprächsrunde, zu 

der auch Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King als Gast 

eingeladen ist, im Kino/Loft Oberstdorf (kleiner Saal UG). 

Der Stammtisch soll eine Gelegenheit für die junge Generation im Ort bieten, ihre Anliegen mit der 

Ortsgruppe und dem Bürgermeister in lockerer und unkomplizierter Atmosphäre zu diskutieren und 

wichtige Impulse zu geben, um deren Ansichten mehr in den Fokus des politischen Handelns zu rücken. 

Die Ortsgruppe mit den Ortssprechern Tom Stein & David Rees freut sich über ein zahlreiches 

Erscheinen und auf einen gelungenen Abend mit einer spannenden Diskussion. 



Hinweis: Teilnehmerzahl wegen Corona-Auflagen begrenzt & bitte um Einhaltung der gängigen 

Hygieneregeln – vielen Dank! 

Wir freuen uns auf Euren zahlreichen Besuch – Eure JU Oberstdorf 

 

Transparenz und Bürgernähe ernst nehmen - Einrichtung eines 
Livestreams für die Oberstdorfer Marktgemeinderatssitzungen 

Wir haben bei unserem Bürgermeister Klaus King am 
14.07.2020 einen Antrag zur Einrichtung einer Live-
Schaltung aus den Gemeinderatssitzungen eingereicht, 
der wie folgt lautet: 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister King, lieber Klaus, 

in unserer Funktion als Ortssprecher der Jungen Union in 
Oberstdorf möchten wir Dir folgenden Vorschlag 
präsentieren: 

Antrag: 
Der Gemeinderat stimmt der Einrichtung eines Livestreams für die Oberstdorfer 
Marktgemeinderatssitzungen zu. Die Verwaltung wird beauftragt, alle dafür nötigen Schritte zu 
veranlassen. Die Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich auf circa 500,00 €. 

Erklärung: 
Bedauernswerterweise besuchen nur wenige interessierte Bürgerinnen und Bürger die Sitzungen des 
Oberstdorfer Marktgemeinderates, obwohl dieser Entscheidungen trifft, die die ganze Bevölkerung und 
dessen Zukunft angehen. Deshalb muss es doch ein Anliegen von uns allen sein, dass sich eine 
möglichst große Anzahl der Oberstdorfer über die Belange der Kommunalpolitik aus erster Hand 
informiert und sich eine eigene Meinung bildet. Die Reichweite und Akzeptanz gemeindlicher 
Entscheidungen könnte mit dieser Maßnahme erheblich, nicht nur bei der jüngeren Generation, 
gesteigert werden. Beispielsweise würden so ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr in dem Maße 
mobil sind, um an den Sitzungen teilzunehmen nicht ausgeschlossen. Bürgernähe, auch gerade in 
Zeiten wie Corona, sollte eines der Top-Themen sein und weiterhin bleiben. 

Der Livestream ist folgendermaßen angedacht: 
• Der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates sowie die Verwaltung können im Stream gesehen sowie 
gehört werden. 
• Es fände lediglich eine Echtzeit-Übertragung der Sitzung statt, eine Speicherung ist ausgeschlossen. 
• Anschaffung einer Kamera namens „Mevo Boost”, mit der man relativ einfach auf YouTube, 
Facebook, etc. Videos und Livestreams übertragen kann. Link: https://eu.shop.mevo.com/ 
• Die Übertragung würde dann über www.vimeo.com gestreamt. Dieses Portal hat den Vorteil, dass 
ein Link auf die Homepage gesetzt werden kann und man keinen eigenen Account benötigt, um 
zuzuschauen. 
• Im Falle, dass Sie der Beschlussvorlage zustimmen, bestünde das Angebot von Seiten der 
Marktgemeinde Dietmannsried (bereits positive Erfahrungen auf diesem Gebiet), offene Fragen zu 
klären und bei der Einrichtung die Haustechnik in Oberstdorf zu unterstützen, insofern nötig 
(Ansprechpartner: Christian Götsch (christian.goetsch@dietmannsried.de, 08374 5820 41)). 

Für Fragen stehen wir Dir jederzeit gerne zur Verfügung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Tom Stein und David Rees 
als Ortssprecher 
für die Junge Union Oberstdorf 

_______________________________________________________________________ 



Auszug aus dessen umfangreicher Antwort vom 18.09.2020, die wir bedauern wohl aber akzeptieren 
müssen: 

“[…] Ihre Anregung, die Reichweite und Akzeptanz gemeindlicher Entscheidungen näher an die 
Bürgerinnen und Bürger zu bringen, halte ich grundsätzlich für eine gute Idee. […]” 

“Die Anforderungen an den geltenden Datenschutz und die Wahrung der Persönlichkeitsrechte eines 
jeden Teilnehmers einer öffentlichen Sitzung (Ratsmitglied, Verwaltungsangehöriger, externer Dritter, 
Zuhörer) sind sehr hoch. […]” 

“Zum von Ihnen genannten Beispiel in Dietmannsried möchte ich der Vollständigkeit halber anmerken, 
dass diese Form nur einmalig, für die konstituierende Sitzung des Gemeinderats gewählt wurde weil 
selbst der Ausweichraum für den Sitzungssaal unter Einhaltung der Infektionsschutz- und 
Hygienemaßnahmen während des vom Freistaat Bayern verhängten Katastrophenfall nicht zuließ, dass 
die Öffentlichkeit überhaupt Zugang zur Sitzung bekommen konnte. […]” 

“Im Gegensatz zu den meisten (vergleichbaren) Nachbargemeinden verfügt Oberstdorf über 
ausreichend dimensionierte Sitzungsräume, die zu jeder Zeit der interessierten Öffentlichkeit die 
Teilnahme an öffentlichen Sitzungen barrierefrei ermöglicht. […] sodass eine Bandbreite an bequemer, 
leicht zugänglicher und dem Stand der Medientechnik ansprechender Informationsmöglichkeiten 
besteht.” 

“Die Abwägung zwischen dem operativen Mehraufwand an Organisation zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen und dem eventuellen Mehrwert einer Liveübertragung führen zur 
Entscheidung, dies derzeit unter den geltenden Bedingungen nicht anbieten zu können. […]” 
 
 

Junge Union in Oberstdorf gegründet 

Einige Jahre ist es her, dass es in Oberstdorf eine aktive 
Ortsgruppe der Jungen Union (JU) gab. Nun hat sich 
wieder solch eine Gruppe gegründet, mit dem Ziel die 
Interessen der jungen Generation innerhalb der 
Kommunalpolitik mehr in den Vordergrund zu rücken. 

Angedacht ist ein Stammtisch, der alle 2 Monate 
stattfinden und sich über die aktuelle Politik in Oberstdorf 
drehen soll. Hierzu sollen regelmäßig externe Referenten 
bzw. Gäste eingeladen werden. 

Die zwei neuen Ortssprecher Tom Stein und David Rees 
wollen sich unter anderem für die Stärkung des 
Oberstdorfer Schulwesens, die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum, die Digitalisierung und für das 

Freizeitangebot in Oberstdorf einsetzen. 

Ihr Leitmotto: “Der jungen Generation eine starke Stimme geben”! 

Interessierte und neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen! Erreichbar ist die Ortsgruppe unter 
ju-oberstdorf@online.de, über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram sowie über eine eigene 
Rubrik auf der Homepage der CSU-Oberstdorf. 


